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Die pseudepigraphe Litteratur der Gnostiker.
Von R. Liechtenhan in Buch a. Irchel.

ΙΠ.

Offenbarungen der Apostel,
i. Paulusapokryphen.

Der gnostischen Neugier war es unertr glich, dass Paulus ber seine
Vision (2. Kor 12) nicht ausf hrlicher geredet hatte; hier war aber auch
in dem bekannten Leben des Apostels der Punkt, wo man ihm geheime
Offenbarungen unterschieben konnte, die er den Psychikern in Korinth
nicht mitteilen durfte. Irenaeus und Tertullian haben sich zur Opposition
dagegen veranlasst gesehen. Iren. II, 30, 7: Et quid illi (Paulo) prodest
aut in paradisum introitus aut usque in tertium caelum assumptio, cum
sint omnia illa sub potestate demiurgi, si eorum, quae super demiurgum
dicuntur, mysteriorum speculator et auditor inciperet fieri, quemadmodum
audent quidam dicere? Und Tertullian sagt de praescr. haer. 24: Sed
etsi in tertium usque caelum ereptus Paulus . . . audiit quaedam illic,
non possunt videri fuisse, quae ilium in aliam doctrinam instructiorem
praestarent.

Pseudoclem. Hom. 17, 5 streiten sich Petrus und Simon Magus, ob
die Evidenz (ενάργεια) oder die όπτααα beweiskr ftiger sei. Petrus be-
k mpft die Visionen; wenn sie etwas wert w ren, warum h tte dann
Jesus ein Jahr lang wachend mit den J ngern verkehrt? Wenn er \virk-
lich dem Simon eine Stunde lang erschienen sei und ihn zu seinem
J nger gemacht habe, dann solle er sich auch als Gesinnungsgenosse
der Zw lfe zeigen. Das ist unzweifelhaft eine Anspielung auf Paulus;
aber ebenso deutlich-ist der ganze Zusammenhang nicht antipaulinisch,
sondern antignostisch. Wir haben es hier mit einer Polemik gegen
gnostische Berufung auf die Paulusvision zu thun; nur so ist die Stelle
verst ndlich.
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Die Naassener sagen (Hipp, refut V, 8): Ταύτην την πύλην ΤΤαυλοο
oi ev ό απόστολος παρανοίΗαο εν μυοτηρίψ και είπών ήρπάοθαι κτλ ----
και ταύτα, φηαν, Icri τα του πν€ύματοο αρρητα μυστήρια, α ήμεΐσ ιομεν
μόνοι. Paulus hat also damals Geheimnisse ber die Thore des Himmels
geschaut, und die Naassener wissen sich im Besitze dieser Geheim-
tradition. Epiphanius haer. 38,2 sagt von denKainiten: Πάλιν δε άλλο
ςυνταγμάτιον πλάττουαν έζ ονόματος Παύλου, φ καΐ οί Γνωστικοί λεγό-
μενοι χρώνται, δ άναβατικόν Παύλου καλοΟαν. Die Paulusapokalypse
in Tischendorfs Apocalypses apocryphae p. 34 ff. ist nicht gnostisch.

Zahlreich sind die apokryphen Apostelgeschichten. Euseb und
Epiphanius nennen haupts chlich Akten des Thomas, Andreas und
Johannes als gnostische Schriften. Photius bibl. cod. 114 beschreibt
eine Sammlung unter dem Namen des Leucius Charinus und nennt als
Merkmale: Identifizierung des Sohnes und des Vaters, Doketismus, Er-
scheinungen Christi unter wechselnder Gestalt, Spekulationen ber das
Kreuz, Verwerfung der Ehe, Behauptung eines besonderen Sch pfers
der -D monen, Auferweekungen von Menschen und Tieren. Diese
gnostischen Apostelgeschichten sind nur in katholisch berarbeiteter
Form auf uns gekommen und wir m ssen das Gnostische heraussuchen;
die Merkmale, die Photius nennt, k nnen uns dabei helfen, wenn sie
auch nicht allein massgebend sein d rfen. Lipsius in seinem grossen
Werk: die apokryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden zieht
die Grenzen des Gnostischen zu weit, Harnack in der Gesch. d. altchr.
Litt, scheint mir zu skeptisch. Die Wahrheit wird zwischen Beiden in
der Mitte liegen.

2. Die Acta Thomae.
Es soll hier nicht untersucht werden, welche Erz hlungsst cke

gnostischen Ursprungs sind, es soll auch keine Inhaltsangabe der Akten
unternommen werden; ich stelle nur die Redest cke zusammen, in denen
sich nach meiner Meinung gnostische Gedanken erhalten haben.

Thomas, von Jesus selbst als Sklave nach Indien verkauft, kommt
an das Hochzeitsfest der Tochter des K nigs von Andrapolis und singt
dort ein Lied von der himmlischen Hochzeit (cap. 6 ff.). Der Text
findet sich bei Lipsius I, 301 f., (in „die Offenb. im Gnost." p. 145 f ab-
gedruckt). Es scheint in Ekstase gesungen; eine hebr ische Fl ten-
bl serin hat eine Stunde lang hinter Thomas stehend geblasen; er sieht
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lange zur Erde; nach dem Gesang sehen alle auf ihn και το €iboc αυτού
έναλλαγέν. Das Lied beschreibt die Sch nheit der Braut, die des Lichtes
Tochter, deren Haupt die Wahrheit ist, deren H nde auf die gl ck-
seligen onen zeigen. Weiter schildert das Lied den Brautzug mit
JBrautf hrern und -F hrerinnen, die Freuden des Hochzeitsmahles, wo
man unsterbliche Speise gcniesst und Wein, von dem ein Trunk den
Durst auf ewig stillt, wo man mit dem lebendigen Geist den Vater der
Wahrheit und die Mutter der Weisheit lobt und preist. Mag auch, wie
Harnack, Gesch. d. altchr. Litt. II, i, p. 547 meint, hier nur ein welt-
liches Hochzeitslied aufgenommen sein, so ist es jedenfalls im Zu-
sammenhang der Akten gemeint als Beschreibung der himmlischen
Hochzeit, wie sie die gnostische Phantasie viel besch ftigte (vgl. Lipsius
I, 3040*., Die Offenb. im Gnost. p. 143 ff.). Zwar verstehen keine An-
wesenden ausser der Fl tenbl serin die Worte; das durfte auch nicht
sein, denn Thomas schilderte Geheimnisse, die nicht f r profane Ohren
waren. Dem gnostischen Leser gab es das Thema des Folgenden, ja
eigentlich der ganzen Akten, den Gegensatz der irdischen und der
himmlischen Hochzeit, und deshalb ist es hier eingesetzt.

Cap. 9 wird Thomas aufgefordert, f r das junge Paar zu beten.
Das Gebet (cap. 10) ist aber der Hauptsache nach ein Hymnus auf
Christus und hat gar nichts mit der Situation zu thun; nur am Ende
ist die F rbitte angeh ngt. Der Anfang enth lt keine ausserordentlichen
Gedanken; das deutlich Gnostische setzt ein Zeile II:

Σύ, κύριε, ό άποκαλύπτων μυςτήρια απόκρυφα
και έκφαίνων λόγους απορρήτους δντας·

Σύ, κύριε, ό φυτουργός του αγαθού δένδρου
και δια του δένδρου 2ργα άπογεννάται.

Σύ, κύριε, ό εν πααν ων
και διερχόμενος δια πάντων,

Και έγκείμενος παοι τοις Ιργοις ςου
και δια τήο πάντων ενεργείας φανερούμενος.

Ίηςου Χριςτέ] ό της εύςπλαγχνίας υιός και τέλειος ςωτήρ,
Χριςτέ, υιέ του θεού του 2ώντος·

'Η δύναμις ή απτόητος
ή το έχθρόν καταςτρέψαςα,

Και άκουςθεΐςα ή φωνή τοις άρχουςιν,
ή ςαλεύςαςα τάς έΗουςίας αυτών άπάςας,

Ό πρεςβευτής ό από % του ύψους αύτοΐς άποςταλείς,
και &υς του $δου καταντήςας,

30. to. X902.
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*Oc και θύροκ ctvoiHac άνήγαγε€ εκείθεν
! τους έγκεκλεκμένρικ πολλοΐο χρόνοιο [εν τψ του κόομου ταμιείψ]
j Και TOUTOIC την άνοδον ύττοδείΗαο
l τίιν eic Οψθ€ άνάγουςαν.
j Christus als Offenbarer verborgener Geheimnisse, als der allen
l (diesen Hymnus Singenden) Einwohnende und dort die guten Thaten

Hervorbringende, als der vom Himmel gekommene Besieger der b sen
j Macht, als der Befreier der im Hades Gefangenen, das ist eine Sch tzung
j Christi, wie sie in gnostischen Kreisen zu Hause ist.
| Cap. 11 erscheint Christus selbst in Gestalt des Thomas dem jungen
j Paar und r t ihm (cap. 12) vom Vollzug der Ehe, dieser „schmutzigen
j Gemeinschaft" ab. Der erste Grund, die Kinder br chten nur Sorgen,
i sie missrieten meist k rperlich, geistig oder sittlich, ist nicht speciell
[ gnostische Rede, sondern die Rede der alten Junggesellen aller Zeiten.
j Das Gnostische tritt erst hervor, wenn es weiter heisst, falls sie ge-
j horchten, w rden ihnen lebendige Kinder geboren und d rften sie die

unverg ngliche und wahrhafte Hochzeit mitfeiern und als Brautf hrer in
das himmlische Brautgemach voll Licht und Unsterblichkeit eingehen.

i Das ist gnostische Askese, die den Verzicht auf die irdische Ehe mit
j der Erwartung der himmlischen begr ndet, hier vom Herrn selbst" ge-

lehrt. Das Brautpaar zeigt sich als gelehrige Sch ler, indem es den
Eltern sogleich dieselben Gedanken wiederholt (cap. 14 f.).

Die Rede eines D mons, der sich als Verwandter der die Welt
umg rtenden Schlange bezeichnet und sich als Urheber aller Schand-
thaten im AT. bekennt, braucht nicht gnostisch zu sein. Wenn er durch
den φραγμΟ€ ins Paradies eingedrungen ist, um Eva zu verf hren, so
braucht man nicht mit Lipsi s an den φραγμΟ€ τηο κακίαο im ophitischen
Diagramm zu denken; es ist ganz w rtlich zu verstehen.

Cap. 34 erz hlt ein auferweckter J ngling, er habe im Jenseits einen
Doppelg nger des Thomas diesem den Befehl zu seiner Auferweckung
geben sehen. Dieselbe Vorstellung kommt cap. 52—55 wieder vor;
vielleicht h ngt sie mit den Gedanken der himmlischen Syzygie zu-
sammen und kann sehr wohl gnostisch sein.

Cap. 37 bem hen sich Viele, den Apostel zu erblicken. Thomas
erkl rt, wenn sie sich schon in die H he recken m ssten, um ihn, den
von Gestalt Kleinen zu sehen, wie viel mehr m ssten sie sich von den
Dingen dieser Welt erheben, um εκείνον τον εν ϋψει διατρίβοντα και
νυν εν β(ίθει εύριαωμενον sehen zu k nnen. Die zu meidenden Dinge
dieser Welt sind: der fr here Wandel, die wertlosen Handlungen, die

Zeitschrift f. d. neutest. Wiss. Jahrg. III. 1902. 2O
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beschwerenden Begierden, der Reichtum, der hier zur ckgelassen wird,
die alternde Kreatur, die verg nglichen Gew nder, die alternde und ver-
schwindende Sch nheit, der ganze Leib, in dem diese Dinge aufbewahrt
werden, der doch zu Asche wird, aus der er gemacht ist. Das Ganze
will sagen, dass erst die Askese f r das G ttliche empf nglich mache,
sodass man in Jesus trotz der Niedrigkeit die Gottheit erkenne.

Cap. 38 redet ein Esel den Apostel an: Ό δίδυμοο του Xpicro , ό
απόστολος του XpicroC και €υμμύαηο του λόγου του Χρκτου του από-
κρυφου, ό δεχόμενος αυτού τα απόκρυφα λόγια. Das muss sich auf eine
Thomastradition von Herrenworten beziehen, die nicht mit dem er-
haltenen Thomasevangelium stimmt Gnostisch sind in der Anrede noch
die Worte: Ό ουγγενής του μεγάλου γένουο του τον έχθρόν καταδικά-
οαντοο. Der Widersacher ist schon besiegt durch die g ttliche Natur,
an der auch der Apostel Teil hat.

Die Antwort auf diese Anrede ist ein Hymnus auf Christus, der
dem liturgischen Gebrauch entstammt, wie cler Plural der Redenden
zeigt. Das Einzige, was an die Situation erinnert, ist der Satz: ό εν
άλόγοκ Zi oic νυν λαλούμενε. Doch kann er sich auf eine gel ufige
Vorstellung von Verk ndigung Jesu unter Tieren beziehen und der An-
lass gewesen sein, warum das St ck hier eingesetzt wurde. Dass es
hier nicht urspr nglich ist, schliesse ich auch aus dem Folgenden.
Nachdem diese Antwort auf die Rede des Esels erfolgt ist, hat der Satz
keinen Sinn: ταύτα είπόντος του αποστόλου το παρόν πάν πλήθοο είο
αυτόν απέβλεπε προοδοκών άκουοαί τι πρόο τον πώλον λέγοντος; soll er
verst ndlich werden, so muss man statt του αποστόλου einsetzen αυτού
(seil, του πώλου) und das αυτόν durch τον άπόστολον ersetzen; ist aber
das der urspr ngliche Text, so kann der Hymnus nicht vorangegangen
sein. Der Hymnus preist Christum als verborgene Ruhe, als ruhend in
fremden Leibern, als Soter unserer Seelen, als s ssen und unaussprech-
lichen Born, als reine und nie getr bte Quelle, als unbesiegten Vor-
k mpfer der Seinigen und Besieger des Feindes, als guten Hirten, der
sich f r seine Schafe hingiebt, sie befreit und auf gute Weide fuhrt, als
Bringer unverg nglicher Freude. Der Schluss lautet:

ΔοΗάίομεν και ύμνοΟμεν cet

και τον άόρατόν cou πατέρα
Και το άγιόν cou πνεύμα

και την μητέρα πάοηο τήο κτκεωο.
Also nicht eine Trinit t, sondern eine Tetras ist die oberste Macht,
deren Glied der Soter ist.
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Cap. 42 beschwert sich ein von Thomas gebannter D mon, warum
er ihn nicht in Ruhe lasse und seinem Herrn gleichen wolle, der die
Teufel gesch digt habe: ένομίςαμεν γαρ κάκεΐνον υπό ίυγόν ποιήςθαι, be
και τους λοιπούς* δ δε ςτραφεις έ*ςχεν ημάς υποχείριους, ου γαρ ήδειμεν
αυτόν ήπάτηςε δε ημάς τη μορφή αυτού fj περιεβέβλητο και τξ) πενία
αυτού και τη ένδεια* θεαςάμενοι γαρ αυτόν τοιούτον ένομίςαμεν αυτόν
ςαρκοφόρον άνδρα είναι, μη είδότες δτι αυτός έςτιν δ ζωοποιών τους
ανθρώπους. Hier ist der Gedanke vom Betrug des Teufels durch
Christus ausgesprochen; die Parallelen vgl. Lipsius I, 325.

Von hier an bis zum Martyrium sind h chstens einzelne S tze
gnostisch (mit Ausnahme der Sakramentsfeiern); das Gnostische tritt
erst im Martyrium wieder hervor. S. 86 sagt Thomas dem K nig
Misdaeus von seinem Herrn, seinen wahren Namen k nne er nicht er-
fahren, το δε δοθέν αύτψ δνομα Ίηςους Xpicroc. S. 87 sieht Thomas
in seiner Todesart ein Geheimnis angedeutet: dass vier Soldaten ihn zu
Boden werfen, deutet an, dass er aus vier Elementen gemacht ist; dass
einer ihn zerrt, bedeutet, dass er nur Einem angeh rt und zu diesem
geht: ό κύριος έ£ ενός ων d. h. aus einer Substanz wurde nur von
Einem gestochen, Thomas, \veil aus vier Elementen, von Vieren.

Vor der Hinrichtung spricht Thomas ein langes Gebet. Er preist
Jesum als den, der ihm statt der irdischen G ter die himmlischen
gegeben habe, aber nicht in Worten, die nicht auch ein Katholik
sprechen k nnte. Merkw rdig ist die Stelle S. 89: έβουλόμην γαρ κτή-
ςαςθαι πλουτον ςύ δε δι* οράματος έ'δειΞάς μοι δτι επιζήμιος και έπιβλα-

rjc γίνεται TOIC κτωμένοιο αυτόν και έπίοτεικα τη φανερωθεί. Auch
das folgende grosse Unschuldsbekenntnis mit vielen Anspielungen auf
evangelische Stellen enth lt wenig Gnostisches, ausser etwa die Worte: τον
δεομιον v μοι παρέδωκαα Ιφόνευοα, ό δε εν έμοι λελυμένοο μη έκπέοη
τηο πεποιθήοειυο αυτού; das ist die Idee vom Tode des alten Menschen,
der ein Gefangener des materiellen Leibes ist und durch Askese get tet
werden muss, damit der neue Mensch als der Freigelassene m chtig
werde. Immerhin kann auch ein Katholik so reden. Deutlicher gnostisch
ist der Schluss, der um Schutz f r die aufsteigende Seele bittet: Μη
αιςθωνταί μου αί δυνάμεις και οί έ£ουςιαςταί, και μηδέν περί εμού ένθυ-
μηθώςιν μη ίδόντες με οί τελώναι και απάτητα! μηδέν έμοι πραγματεύ-
ςονται* μη καταβοήςωςιν οί ήττονες flies ήγεμώνες του δράκοντος) προς
ςε αναφερομένου μου·... και αναβιβασμένου μη άνανεύςωςιν έ*μπροςθέν
μου βήναι δια την ςήν δύναμιν, Ίηςου, την περιςτεφανουςάν με. Darin
zeigt sich die Angst der Gnostiker vor den Sph rengeistern, die ihre

20*
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Seele am Eintritt ins Plcroma hindern möchten und deren Überwindung
die Hauptsorge mancher Gnostiker ist, sodass diese Wesen ihre Phan-
tasie viel beschäftigen.

Übergangen haben wir bisher die Behandlung gnoslischer Culte, von
denen die Akten mehrere Reste enthalten. Die Sakramente sind die
Erkennungszeichen, an denen der Herr seine Schafe erkennt (cap. 26).
Fünf solche Feiern sind erzählt:

S. 2O: Zuerst kommt eine einfache cqppcrric; darauf wird des Herrn
Stimme vernehmbar: „Friede sei mit eucli, Brüder." Sie können ihn
aber noch nicht sehen, weil sie das cq>pcrfiboc noch
nicht empfangen haben. Thomas vollzieht es, eine Salbung mit Con-
sekrationsgebet, das ohne Zweifel gnostisch ist (abgedruckt Lipsius I,
311 f.) und eine Kraft aus der Höhe herabruft, die auch „vollkommene
Barmherzigkeit", „Barmherzige Mutter", „Genossin des Männlichen",
„Offenbarerin der verborgenen Geheimnisse", „Mutter der sieben Häuser",
„Alter der fünf Glieder, des Verstandes, des Gedankens, der Einsicht,
der Überlegung, des Urteils" genannt wird; das Gebet hat einen katho-
lischen Schluss erhalten. Nach dieser Sakramentsfeier erscheint der
Herr allen sichtbar in Gestalt eines Jünglings mit einer Leuchte, dann
wird die Eucharistie gefeiert, ohne nähere Beschreibung. Es fehlt die
Taufe.

S. 35: Zuerst eine mit Handauflegung im Namen der
Trinität, dann Abendmahl mit gnostischem Consekrationsgebet (abge-
druckt Lipsius I, 312f., Die Offenb. im Gnost. S. 158f.); es braucht
ähnliche Attribute wie das oben genannte, ferner: „die du in allem Teil
hast an den Kämpfen des edlen Kämpfers", „Schweigen, das du offen-
barst die Grossthaten der ganzen Grosse", „heilige Taube, die du die
jungen Zwillinge geboren hast".

S. 68 wird die Salbung von einem Gebet begleitet; es enthält die-
selben Gedanken, die schon im ersten Consekrationsgebet vorkamen:
das Öl der Salbung bringt Kenntnis und Erkenntnis der heilsamen Ge-
heimnisse; es wird, wie auch in ändern gnostischen Schriften, mit dem
Baum des Lebens und dem Kreuz in Verbindung gebracht. Es folgen
an dieser Stelle Taufe und Abendmahl in katholischer Auffassung·.

S. 73 spricht Thomas zur Salbung einen Lobpreis in trinitarischer
Gliederung, es folgen Taufe und Abendmahl; das Gnostische ist hier
ganz beseitigt.

S. 81 ist die Salbung mit einem Gebet verbunden, das ähnliche Ge-
danken wie dasjenige auf S. 68"enthält; das Öl ist die schönste Frucht,
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giebt Kraft, die Feinde zu besiegen, vermag dasselbe wie das verwandte
Holz (des Kreuzes); das Öl verleiht die Kraft, durch die Christus die
Feinde besiegt hat.

Diese Zusammenstellung macht wahrscheinlich, dass die Akten ur-
sprünglich statt der Taufe die Salbung enthielten. Dreimal kommt die
Salbung mit gnpstischen Gebeten vor, einmal katholtsiert, einmal ist sie
durch eine unschuldige Handauflegung ersetzt, aber gerade hier fehlt
die Taufe, wie auch an der ersten Stelle; nirgends sind mit der Taufe
gnostische Reden, Gebete und Gedanken verknüpft, wohl aber mit dem
Abendmahl. Ich vermute darum: ursprünglich Hessen die Akten der
Eucharistie nur das Siegel der Salbung vorausgehen; dass die Be-
schreibungen der Gottesdienste erst nachher katholisiert wurden, verrät
gerade die Inconsequenz, mit der es geschah.

Dass die Akten ursprünglich gnostisch waren, ist wahrscheinlich.
Vieles, das wir nicht sicher als gnostisch bezeichnen können, gehört
vielleicht schon der ältesten Form an, vermutlich die Umrisse der Er-
zählung; wir thun aber gut, uns an das Sichere zu halten; einige inter-
essante Stücke sind immerhin dabei.

Nicht behandelt haben wir den sogenannten Hymnus von der Seele,
ein Lied, das in den syrischen Thomasakten eingestreut ist; es erzählt
die Reise eines Königssohnes aus dem Osten nach Ägypten, um aus
dem von einer zischenden Schlange umgebenen See die kostbare Perle
zu holen, die Ausführung seines Auftrages und die Rückkehr zu den
Eltern. Es ist nach meiner Meinung eine gnostische Allegorie und be-
schreibt den Niederstieg, die Kenosis und Incarnation des Soter, seine
Erlösung der pneumatischen Seele aus Materie und bösen Gewalten und
seine Rückkehr in den Himmel; es wird so verständlicher als bei der
Erklärung von Lipsius, wo es die Schicksale der Seele darstellen soll,
oder bei der von Hilgenfeld, wonach es den Siegeszug des Manichäismus
schildert. Da es aber nicht zu den geheimen Aposteloffenbarungen ge-
hört, kann ich es hier nicht eingehender behandeln, um so mehr, da ich
auf die deutsche Übersetzung von Lipsius angewiesen bin.

3. Die Acta Johannis.
Das wichtigste Stück haben wir schon oben behandelt; aber auch

in den übrigen Teilen sind Spuren von Gnostischem erhalten. Zwar die
Geschichte von Lykomedes, der den Apostel porträtieren Hess und von
ihm zurechtgewiesen wurde, da sein wahres Bild die seien, die ihm an
Charakter und Lebensweise ähnHch würden (cap. 26—29) — diese Ge-
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.schichte enth lt nichts spezifisch Gnostisches, wenn sie auch von der
bilderfrenndlichen zweiten nic nischcn Synode als Bestandteil der h re-
tischen Johannesakten erkl rt wurde. Die Auferweckung der Drusiana
cap. 63—86 ist in der jetzigen Form „eine Keuschheits- und Auf-
erweckungsgeschichte gexv hnlichstcr Art" (so O verbeck); aber wenn
das sicher gnostische St ck cap. 87 anf ngt: καΐ μάλιςτα ήπόρουν, είρη-
κυίας της Δρουςίνης, δτι μοι ό κύριος ως Ιωάννης ώφθη εν τψ μνήματι
και ως veavicKOc, so weist das auf eine fr here Gestalt der Drusiana-
geschichte hin, die mit den gnostischen Erz hlungen aus dem Leben
Jesu aufs Engste verbunden war; die jetzige Redaction erz hlt von einer
solchen Erscheinung nichts — ein Grund mehr anzunehmen, sie sei um
ihres h retischen Giftes willen getilgt worden.

Im letzten Abschnitt, der vom Tode des Johannes handelt, findet
sich ein Gebet bei der Eucharistie, das gnostische Gedanken enth lt:
ΔοΗάίομέν ςου το λεχθέν ύπο του πατρός δνομα* δο£ά£ομέν ςου το
λεχθέν δια υίου δνομα· δο?ά£ομέν ςου την εΐςοδον της θύρας· δο£ά£ομέν
ςου την δειχθεΐςαν ήμΐν δια ςου άνάςταςιν · δυ£ά£ομεν ... τον δι' ημάς
λεχθέντα υιόν ανθρώπου, τον χαριςάμενον ήμιν την άλήθειαν . . . την
γνώςιν ... ςύ γαρ ει μόνος ... ή 2δρα των αίώνων,... λεχθείς, ταύτα
πάντα δι' ημάς νυν, δπως καλούντες ςε δια τούτων γνωρίΖωμέν ςου το
μέγεθος άθεώρητον ήμΐν έπι του παρόντος υπάρχον, καθαροΐς δε θεωρητον
μόνον εν τφ μόνψ ςου άνθρώπψ εϊκονιίόμενον. Das sind hnliche Ge-
danken wie in dem fr her besprochenen St ck: die irdischen Namen
und Attribute Jesu sind nur eine Maske, in die er sich um der Menschen
willen verh llt hat, um berhaupt mit ihnen verkehren zu k nnen; er ist
der Offenbarer der rechten Himmelsth r; er hat „die Auferstehung
gezeigt"; da liegt doch wohl eine „geistige" Auffassung der Auferstehung
zu Grunde; in den letzten Worten verr t sich die gnostische Erkenntnis-
theorie.

Auch das Abschiedsgebet des Apostels enth lt Gnostisches. Christus
wird gepriesen als Retter der δυνάμενοι ςιυθήναι, als Besieger der Feinde
der menschlichen Seele, als των ύπερουρανίων πατήρ, των επουρανίων
δεςπότης, των αιθέριων νόμος καΐ των αερίων δρόμος. Dann dankt
Johannes dem Herrn, dass er ihn durch Visionen von der geschlecht-
lichen Gemeinschaft abgehalten habe und bittet um Schutz vor den
b sen Gewalten f r seine aufsteigende Seele.
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4. Die Acta Andreae.
Das Martyrium Andreae prius (Acta apost. apocr. II, i, S. 46ff.)

enth lt cap, 14 die ausf hrlichste gnostische Speculation ber das Kreuz
( bersetzt in d. Offenb. im Gnost. S. 73f.); es ist eine kosmische Grosse,
das irdische Kreuz nur sein Abbild oder Symbol, jeder Teil davon ist
bedeutungsvoll. Andreas schliesst seine Rede ber das Kreuz mit den
Worten: „Verbindet das Lamm mit dem Leiden, den Menschen mit dem
Demiurgen, die Seele mit dem Soter!"

Kein berrest der gnostischen Litteratur giebt nach meinem Eindruck
ein so deutliches Bild von der gnostischen Religiosit t wie das Frag-
ment, das Bonnet unter dem Titel: „Ex actis Andreae" in Acta apost
apocr. II, i, S. 38 ff. publiziert hat; es steht hoch ber dem Durchschnitt
der teils so l ppischen Aktenlitteratur und verdient entschieden Be-
achtung; leider ist es nur ein Fragment. Die handelnden Personen
sind dieselben wie in den ndern Texten des Martyriums.

Μακάριον ημών το γένοο, υπό -rivoc ήγάπηται; das ist das Thema
der Rede des Andreas, in der das Fragment einsetzt. Das macht die
Herrlichkeit der Christen aus, dass sie hoch begnadigt zu Gliedern der
obern Welt geworden sind. Dann wird erz hlt, wie der Machthaber
Aegeates umsonst seine Gattin Maximilla zur Wiederaufnahme der ehe-
lichen Gemeinschaft zu bereden sucht; Andreas mahnt sie zur Festigkeit
gegen alle Versuchungen zu diesem schmutzigen Leben (der geschlecht-
lichen Gemeinschaft). Και ekOTiuc εν coi την Ευαν ορώ μετανοουοαν
και Ιν έμοι τον Αδάμ επιστρέφοντα. Dieser Gedanke wird weiter aus-
gef hrt, dann preist Andreas die (pucic αυζομένη, die ihre Bestimmung
und wahre bersinnliche Natur erkannt, ihre Bande zerrissen hat, ihren
Feinden berlegen und zum Schauen Christi f hig ist. Andreas f rchtet
sich vor allen Martern nicht; der Leib geh rt dem ihm verwandten
B sen und dieser soll ihn misshandeln wie er will; der Herr ist dem
Apostel erschienen und hat ihm gesagt: der Teufel, der Vater des
Aegeales, werde .ihn aus diesem Kerker (dem Leib) befreien. Wenn
Maximilla zu den Werken Kains neigt und sich von den Schmeicheleien
der Schlange, des Vaters des Aegeates, fangen l sst, so muss auch
Andreas daf r b ssen. Sie solle ihm durch .ihre Festigkeit zum Mar-
tyrium verhelfen, so werde sie ihre wahre Natur erkennen; ουμπάθηοον
μου τφ πάθει, 'ίνα YVUipicrjc 6 πάοχω (n mlich nichts) και του παθεΐν
(der Verflechtung in die materielle Welt) φεύΗη, ibe <δ> αύτοο ορώ
(das Himmlische), και <α> opuc (das Irdische) πηριίκεκ- ibe & bei, και &
μη bei ουκ δψει.
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Slratoclcs, einer der Christen, weint ber das bevorstehende Ende
des Andreas; dieser stellt ihn deshalb zur Rede; ob es ihm an der
inncrn Verwandtschaft und Wunsch nach Vereinigung mit dem im
Apostel Redenden (seinem πνεΟμα) fehle? Oder ob er δφεακ currevrjc
διαβόλου δπλον, πυρόο ουνήγοροο, CKOTOUC ϊδιοο sei? Das ist echt
gnostische Psychologie. Nachdem Andreas eine beruhigende Antwort
erhalten hat, sagt er seine Pf hlung durch Aegcates auf den folgenden
Tag voraus; ή γαρ του κυρίου δούλη Μαξιμίλλα ταράζει τον εν αύτφ
έχθρόν, οο έατν έκεΐνοο ϊδιοο.

In seiner Abschiedsrede erinnert Andreas daran, dass ihn der Herr
hierher geschickt habe διδάΗαι μεν ούδένα, ύπομνήοαι δε πάντα τον
ουγγ^νή των λόγων άίνθριυπον, δτι εν κακοΐο TOIC προοκαίροκ διάγουα;
er preist die der Verk ndigung Gehorsamen και δι* αυτών μυαήρια
όπτρι£ομένου€ περί την ίδίαν (g ttliche) φύαν, f|C ένεκα τα πάντα ψκο-
δόμηται. Dass schlechte Menschen ihn, den Knecht Gottes, aus diesem
verg nglichen Leben schaffen wollen, ist nichts als nat rlich; so wird
es allen Christen gehen. Die Erz hlung, wie es zu diesem Gegensatz
zwischen dem Teufel und den Christen gekommen sei, ist leider corrupt
und nur teilweise verst ndlich. Zuerst heuchelte der Teufel Freund-
schaft, indem er den Menschen seine Gaben vorspiegelte; αλλ' δτε το
μυαήριον Tfjc χάριτοο έζήφθη ... και το αυ£όμενον γένοο ήλέγχθη πολλαΐο
ήδοναΐς πολεμούμενον, und seine Gaben verlacht wurden, versuchte er
es mit offener Feindschaft; mitten in der Mahnung, dem Tod freudig
entgegenzugehen, schliesst das Fragment Wer wissen will, wie das
Bewusstsein, einer h hern Welt anzugeh ren, dem Gnostiker berlegen-
heit ber die Schrecken dieser Welt verleihen konnte, der lese dieses
St ck.

Was Lipsius in den brigen Fragmenten von Andreasakten an
gnostischen berresten will gefunden haben; ist h chst unsicher und
unbedeutend.

5. Die Acta Petri.
Die Actus Vercellenses Petri cum Simone (Acta apost. apocr. I

S. 45 — 78) sind nicht gnostisch. Hingegen hat das Martyrium gnostische
Partien aufbewahrt; -es ist erhalten in einem lateinischen Text (Mar-
tyrium beati Petri apostoli Lino conscriptum, a. a. O. p. i — 22) und
einem etwas abweichenden griechischen Martyrium (S. 78 — 102), dessen
lateinische bersetzung den Actus Vercellenses angeh ngt ist.

Vor der Kreuzigung h lt Petrus eine Rede ber das Martyrium des
Kreuzes (M rt, graec. 8): *Ω. δνομα οταυρου, μυαήριον άπόκρυφον
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ώ xapic άνέκφραςτος επί ονόματι ςταυρου είρημένη (Linus II hat in
nomine crucis pax, las also ειρήνη statt ειρημένη; der Gegensatz zu
άνέκφραςτος erweist ειρημένη als urspr nglich; so verr t sich hier der
Linustext durch seinen Lesefehler als bersetzung). Das sichtbare
Kreuz sei nicht das wahre, wie auch das sichtbare Leiden Christi.
TTavroc αισθητηρίου χωρίςατε τάς εαυτών ψυχάς, παντός φαινομένου, μη
όντος αληθούς . . . και γνώςεςθε τα περί Χριοτου γεγονότα και το δλον
της ςωτηρίας υμών μυςτήριον. Dann bergiebt Petrus seinen Leib denen,
welchen er geh rt; exuite me mortali tunica, ut spiritu adhaeream do-
mino. Das Folgende hat nur Linus. Petrus betet, Gott solle auch den
Umstehenden das Verst ndnis f r das Mysterium des Kreuzes ffnen;
da sehen sie pl tzlich Petrus ber dem Kreuze stehen und aus einem
von Christus gereichten Buche lesen, w hrend Engel mit Kr nzen von
Rosen und Lilien um ihn schweben. Die Carnifices sehen nur den
pl tzlichen Stimmungsumschlag der Christen und fliehen.

Petrus preist Christum als allein w rdig, aufrecht gekreuzigt zu
werden; er, Petrus, hingegen, der verkehrt am Kreuze h ngt, ist ein
Symbol f r den ersten (nat rlichen) Menschen, der kopf ber auf die
Erde kommt, sodass f r ihn alles verkehrt war, rechts f r links, gut f r
b se 'galt, bis Christus kam und die bisherigen Werte umkehrte. Diesen
Irrtum der alten Natur, den Petrus also symbolisch darstellt, sollen die
Zuh rer aufgeben; προςήκε γαρ έπιβαίνειν τφ του XpicroO ςταυρφ, cnc
έςτί τεταμένος λόγος, εΐς και μόνος, περί ου το πνεύμα λέγει· Τί γαρ
έςτι Χριςτός αλλ' 6 λόγος, ήχος του θεού. Diesen Logos stellt der
Pfahl dar, der Querbalken die menschliche Natur, der beide verbindende
Nagel die Busse des Menschen. Mit einem Lobpreis schliesst Petrus,
indem er versichert, dass .er nicht mit seinen materiellen Organen,
sondern mit der ςιγή φωνής, ?j το εν έμοί πνεύμα ςέ φιλούν και ςοΐ
λαλούν και ςέ ορών έντυγχάνει das Lob ausspreche (die bersetzung
abgedruckt in d. Offenb. im Gnost. S. 93).

Vom brigen· kann h chstens noch der Zug gnostisch sein, dass
nach seinem Tod Petrus einem seiner Anh nger erscheint und ihm das
Wort zuruft: „Lass die Toten ihre Toten begraben!" Wenn er seinem
(des Petrus) Leichnam Ehren erweise, Εών -υπάρχων be νεκρός νεκρού
έπεμελήθης; darin kann sich gnostische Geringsch tzung des Leibes
ausdr cken.

Die Kreuzspekulationen, die Betrachtung der vorchristlichen Welt
als einer total verkehrten, der Geheimnischarakter, die Polemik gegen
die concrete Welt, die Trennung von Leib und Seele, die Betonung des
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πνεύμα erweisen die mitgeteilten Partien als gnostisch. Der Verfasser
stand demjenigen der Johannesakten nicht fern oder ist von diesen ab-
hangig.

6. Die Acta Philippi.

Eine gnostische Urschrift kann man allein im Martyrium (cap. 107 ff.
Acta apost. apocr. ed. Lipsius et Bonnet II, 2, S. 41 ff, von Bonnet in
zwei, von cap. 123 an in drei Rcdactionen mitgeteilt) noch vermuten.
Wenn auch in cap. i—106 einmal die hebr isch sein sollende gnostische
Geheimsprache vorkommt und die Bekehrung des Leoparden und Ziegen-
bockes, die im Martyrium eine Rolle spielen, erz hlt wird, so hat man
nur den Eindruck, diese Partien seien nachtr glich angef gt und dem
Charakter des Martyriums angepasst worden. Diese Erz hlungen ge-
h ren zu den allergeistlosesten Produkten der apokryphen Schriftstellerei.

Wie eine selbst ndige Schrift fangt das Martyrium des Philippus
in Hierapolis, der Stadt der Schlangenverehrer* an. Philippus, sein Be-
gleiter Bartholom us und seine Schwester Mariamne begr ssen die B rger
der Stadt als ihre geistigen Verwandten, erinnern sie an ihre himmlische
Herkunft und mahnen sie, sich vom Dienst der Schlange, deren Vater
der Teufel ist, loszumachen. Insbesondere wird Nikanora, die Gattin
des Proconsuls, von Mariamne in gnostischem Hebr isch als Zwillings-
schwester begr sst; Nikanora versteht die Worte, da sie Hebr erin von
Abkunft sei — das soll wohl heissen, da sie dieselbe pneumatische
Natur habe; hier kann man noch die gnostischen Gedanken von der
himmlischen Natur der Heilsf higen erkennen (—117). Ob die Worte
cap. 119, in denen Nikanora ihren Gatten von der geschlechtlichen Ge-
meinschaft abzubringen sucht, gnostisch sind oder nicht, m chte ich
nicht entscheiden. Cap. 130 (3. Redaction) erz hlt der auf wunderbare
Weise herbeigekommene Johannes eine an gnostische Phantasie er-
innernde Genealogie der D monen .. . έγεννήθη ό oqpic από TTJC χλόηο
του aepoc. "Οτε γαρ ή παοα ύλη έ^ηργάκθη και έ£ηπλώθη εν παντϊ τω
ακτήματι του ούρανοΟ, έδεήθηοαν του δημιουργού υίου του θεού δημιουρ-
γήματα 'ίνα ίδωα την εαυτού (lies αυτού) δόξαν. και δτε Ιθεάοαντο, τότε
το θέλημα αυτών έγένετο χολή και πικρία· και ή γη έγένετο αποθήκη του
πλανηθέντος και ςυνήχθη το αποτέλεσμα και το περκοόν της κτίσεως, και
εύθίκ έγεννήθη ό δφκ, Das ist ein Versuch, die Entstehung des B sen
von Gott abzuw lzen und mit der Erschaffung der Materie in Verbindung
zu bringen. Cap. 140 deutet Philippus seine Todesart (er wird an den
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F ssen aufgeh ngt) fast gleich wie Petrus im Martyrium die seine (vgl.
oben). Auch das Gebet um Schutz f r die aufsteigende Seele (cap. 144)
hat Parallelen in ndern Akten. Zu den gnostischen Resten ist auch
der Gruss zu z hlen: Το μυαηριον του κρεμαοθέντοο εν μέαυ του ουρα-
νού και γήο gcrai μεθ' υμών; hier ist wohl der am himmlischen crctupoc-

poc ausgestreckte Christus verstanden. — Der Hauptbestandteil auch
des Martyriums ist aber vulg rkatholisch; wie viel von der Erz hlung
alt ist, l sst sich nicht mehr erkennen.

Hiermit schliessen wir unsern berblick ber die gnostische Pseud-
epigraphik. Er kann vielleicht manchem einen Dienst thun, der die
Gnostiker aus ihrer eigenen autoritativen Litteratur kennen lernen will
und nicht nur aus der Polemik der Kirchenv ter, aus der man lange
fast ausschliesslich gesch pft hat. Das Erhaltene ist nur ein kleiner
Rest der ausgedehnten gnostischen SchriftsteUerei; aber er ist doch
umfangreicher als man oft glaubt und hin und wieder behaupten h rt.

[Abgeschlossen am 20. Oktober 1902.]
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